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bilder in denkönigl.Schlössernzu Berlin, Potsdamund Sanssouci,die nochheutigen
Tages dort zu sehen sind, mythologische Darstellungen, Scenen aus dem Leben
Fri.edrich's des Grossen und Bildnisse.

Fris , Jacques , Historienmaler,Professoran der Akademiezu Mecheln,hat sich
durch seine seit 1812 auf verschiedenebelgische Kunstausstellungengeschickten
Bildereinensehr geachtetenNamenerworben.Darunternennt man: Jakob,Joseph's
Söhnen den Segen ertheilend; Christus zu Emaus (1818); Belisarius, der in der Ver-
bannung in demAugenblicke,in welchemer ein Almosenempfängt,von einemseiner
früheren Offiziereerkannt wird (1829); Venus und Adonis(1830); die Liebe (1834).

Frisius, Simon, Zeichnerund Kupferätzer, geb. zu Leuwardenin Frieslandum
1580, radirte Landschaftenmit Figuren und Thieren, Porträts und dergl. nach
H. Hondius, Golzius und Anderen. Er wusste die Nadel mit grosserFreiheit zu
fuhren und mit ihr die Festigkeit und zarte Schärfe des Stichels zu erreichen. Zu
denbestenseinersehrseltenen, baldmitseinemNamen,baldmitdenAnfangsbuch-staben desselbenbezeichnetenBlättern gehören: eine Reihenfolgevon Bildnissen,
nach H. Hondius dem älteren; eine bergige Landschaft, nach Golzius; hollän-
dische Lustbarkeit auf dem Eise, nach Vinckenbooms; eine Landschaft, nach
P. Las tmann; Orpheuslockt durchseinSpieldie Thiereherbei,nachConincxloy.

Frith, William Powell, einausgezeichneterenglischerGenremaler,Mitgliedder
Akademie der Künste zu London, geb. 1819 zu Studley in Yorkshire, bildete sich
in der Akademie von Sass und trat schon 1840 mit einem Bilde aus Walter Scott's
Roman: "das Herz von Midlothian"auf, das die allgemeineAufmerksamkeitauf
denjungen Künstlerlenkte und grosseHoffnungenfür ihn erweckte. ImJahre darauf
malteer eine Sceneaus Kenilworth: "Leica-Starund GräfinAmy", dasjene Erwar-
tungen rechtfertigte und im Jahr 1842 wurde ein Bild von ihm aus dem „Vicar of
Wakeüeld"vonGoldsmithbereits unter die glücklichstenLeistungenjüngerer eng-lischer Künstler gerechnet. Seit-demvergrösserte er seinen bis dahin begründeten
Ruhm mit jeder neuen Hervorbringung. Wir nennen hier noch eine Scene aus den
lustigen WVeibernvon Windsor, von Shakespeare; den Herzog von Buckinghamals
abgewiesenenBewerberbei MissStewart; eine köstliche Darstellung aus Moliere
„Bourgeoisgentilhomme";eine Scene aus Sternes „Sentimaljourney"; eine Scene
aus M'Crie,sLeben des John Knox; Pope, wie er der Lady MaryWortley den Hof
macht; eine Scene aus Goldsmith's „the goodnatured man." '

Unterdenjüngeren englischenKünstlernnimmtFrith einehervorragendeStelleein. SeinStyl ist ganz speciiischenglisch;die meistenseinerDarstellungen,jafast alle, sindausenglischenSchriftstellerngenommen;seineFärbungist mehrlieb-
lichalskräftigundsuchteherzugefallenals Bewunderungzu erwecken.

Frits, Pieter, einniederländischerMaler,derum1635geborenwurde,undnach-
dem er sichlangein ItalienundverschiedeneneuropäischenHöfenaufgehalten, sich
endlich in Delft niederliess. Seine Gemäldewaren zwar mit Verstand componirt, die
Gegenstände, welche er darstellte, aber um so seltsamer, Da, er damit kein Glück
machte, fieng er, auf den Ruhm des Künstlers verzichtend, einen Bilderhandel an,
der ihn zum vermöglichen Manne machte.
Fröhlich,AniIOII,einBildhauerausTölz,dersichzuMünchenbildete,undvonv?dem man dort auf der Kunstausstellung des Jahres 1820 ein mit nebenstehendeml F

MonogrammbezeichnetesBasreliefin Marmor,denguten Hirtendarstellend, sah. 1319
Fröhlich, Ernst, Zeichner, Lithograph und Genremaler zu München, der sich

auf der dasigenAkademiegebildet und sich durch seineArbeiteneinengeachteten
Namenerworben. Er lieferte auchZeichnungenzu den "üiegendenBlättern" und
zu den seit 1850 zu München erscheinenden "Münchener Bilderbögen".

Fröhlich, Wolfgang, ein Bildhauer, der 1652 in Solothurngeborenwurdeund
um 1680 zu Frankfurt a. M. in Holz und Stein arbeitete. Werke von ihm sieht man
noch heute in der Katharinenkircheundauf demPet-erskirchhofezu Frankfurt, und
in der Deutschordenskirche zu Sachsenhausen.
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